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Der bevorstehende Be-
trugsprozess um die bank-
rotte Finanzfirma AMIS
(62,17Mio. € Schaden, 16.000
Geschädigte) wird arl Span-
nung kaum zu übertreffen
sein. Staatsanwalt Georg
Krakow geht in der noch
nicht rechtskräftigen An-
Hage mit den Beschuldigten,
Dietmar Böhmer, Harald
Loidl; Thomas Mitter, Wolf-
gang G. und Alban K. halt
ins Gericht.

,,Böhmers und Loidls Ziel
war, sich selbst zu berei-
chern und zu diesem Zweck
das Unternehmen AMIS
aufzubauen", heisst es dadn.

,,Zur Umsetzung wandten
sie ein wohldurchdachtes
System aufeinander abge-
stimmter Täuschungen an
und errichteten ein nach
aussen imposant wirkendes
T i ioenoahär ' . | -  '

Fonds geplündert
Laut Krakow war das AMIS-
EDV-Programm Investor,
das zür Verwaltung der lfun-
denverträge und Berech-
nung der Provisionen dien-
te, so angelegt,,dass eine ge-
genseitige ljberprüfu ng von
tatsächlich in den Produk-
ten veranlagtem Vermögen
und dem in der Kundenver-
waltung ausgewiesenen
Sollstand nicht vorgesehen
war" Die AMIS-Fonds wur-
den,,regelrecht geplündert."

Aus ihnen wurden 42,88
Mio. € für Provisionen und
den laufenden Betrieb ille-
gal entnommen sowie zwei
Mio.€ aus dem Sonderver-
mögen Vario-Invest. Weite-
re 7,7 Mio.€ sollen nach der
Suspendierung der AMIS-
Fonds in Luxemburg aus
dem Sekundärmarkt{opf
abgezweigt worden sein.

Persönlich habe sich Böh-
mer um 3,94 Mio.€, Loidl um
2,98 Mio.€, Thomas Mitter
um 255.000 €, Alban K. um
245.000 € und Wolfgang G.
um 108.000 € bereichtert.
Krakowwill diese 9,2 Mio.€
für die Republik abschöpfen.

Untreue gestanden
Böhmer gibt die Entnahmen
zu. ,,Die Untreue bestreiten
wir nicht, aber die Betrugs-
absicht", sagt Böhmers Ver-
teidiger Ewald Scheucher.

,,Die Dinge sind aus der
' Kontrolle geraten. Er hat bis
zuletzt versucht, das Ganze
zu retten." Auch Harald
Loidl, verteten von Anwalt
Ernst Schillhammer, gesteht
laut Anhlage ,,die Tathand-
lungen". Und Thomas Mit-
ter ,,gab schon recht früh zu,
von den illegalen Provisi-
onsabzügen gewusst zu ha-
ben." Wolfgang G. behaup-
tet, die Provisionen stünden
ihm zu. Für Alban K. seien
die Zallungen,,Gehaltsbe-
standteile"gewesen. (kn)
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Krakow: AMIS
war lmposantes
Lügengebäude

Dietmar Böhmer (2.v.liJ Harald Loidt (3.v.1i.) Anwalt Ewald
scheucher (4.v.1i.), Anwalt Ernst Schillhammer (5.v.1i.)


